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O effentliches Sanitätswesen.
II. Tu. Matth. Meyer und Georg Voller8. Schulbauprogramnie nach

dem Entwurfe der Hamburgisehen Schulsynode. Hamburg, Leopold
Voss, 1901. 83 S. Mit 75 Abbildungen im Text.

Die hygienischen Zustände der Hamburgischen Volksschulen waren
noch vor kurzer Zeit recht schlimm und scheinen auch gegenwärtig
noch nicht sehr beneidenswerth zu sein. Zwar bedeuten die im Laufe
der letzten Jahre entstandenen Schulhäuser einen wesentlichen Fort-
schritt; aber auch diese Bauten sind nicht nach einem einheitlichen
Programm, nach gewissen allgemeinen Grundsätzen ausgeführt worden
und weisen deshalb neben guten und zweckmässigen Einrichtungen oft
Construktionen auf, die den heutigen Forderungen der Schulhygiene

nicht entsprechen. Um so eigenthümlicher erscheint es, dass die ham-
burger Oberschulbehbrde noch vor wenigen Jahren die ihr von der
Schulsynode vorgeschlagene Einsetzung einer aus Architekten, Schul-
männern und Aerzten bestehenden ständigen Kommission, welche die
Pläne für neue Schulbauten und deren Inventar nach den Grundsätzen
der Hygiene zu prüfen, alle Schulen in gesundheitlicher Beziehung
zu untersuchen und die Beseitigung der gefundenen gesundheitlichen
Zustände zu fördern hätte«, für überflüssig erklärte. Es ist unter die-
sen Umständen sehr anerkennenswerth, dass der Synodalausschuss selbst,
mit Hülfe einer von ihm eingesetzten Kommission, sich ans Werk
machte und ein Schulbauprogramm ausarbeitete, das in der vorliegen-
den Séhrift von deñ Verfassern eingehend begründet wurde.

Es könnte zwar nicht ganz mit Unrecht die Frage aufgeworfen
werden, ob es in dem gegenwärtigen Entwickelungsstadium
der Schulhygiene angezeigt sei, Normalien für den Schul-
hausbau auf längere Zeit hinaus festzulegen. Aber auch wenn
man dèr Ansicht huldigt, es sei in dieser Beziehung eine gewisse Vor-
sicht geboten, wenn man nicht Gefahr laufen wolle, einen allzu con-
servativen Standpunkt zu schaffen, so wird man doch zugeben müssen,
dass gewisse Anschauungen über Bau und Einrichtung der Schulhäuser
in absehbarer Zeit keine wesentlichen Veränderungen erleiden werden
und deshalb wohl in Form eines Programms festgelegt werden kön-
nen, dem allerdings eine gewisse Beweglichkeit von vornherein ge-
lassen werden muss.

Das Hamburger Programm bezieht sich auf die Wahl des Bau-
platzes, die Zahl und gegenseitige Lage der zu einer Schule gehören-
den Gebäude, den Schulhof, die Einzelheiten im Bau und in der Ein-
richtung des Schulgebäudes, die Aborte und Pissoirs, die Turnhalle,
das Dienstwohngebäude und das Schulinventar. Im groseen und ganzen
stehen wir diesem Programme sympathisch gegenüber, weil es uns im
allgemeinen als Ausdruck derjenigen Forderungen erscheint, welche die
Schulhygiene heutzutage an ein Volksschulhaus stellen kann und muss.
Im einzelnen allerdings möchten wir uns einige Bemerkungen erlauben
mit Bezug auf Fragen, die nach unserer Ansicht mit ebensoviel oder
mehr Recht anders beantwortet werden können, als dies im Hamburger
Programm geschehen ist.

In erster Linie können wir uns mit dem über die Lage der
A b o r t e Gesagten keineswegs b efreunden. Das Programm tritt für
eine vom Hauptgebäude gesonderte Lage der Aborte deshalb ein, »weil
die Verlegung der Aborte auf den Hof die sicherste Gewähr bietet,
dass die Aborträume ausreichend ventilirt und beleuchtet werden und
dass nicht Abortluft in die Schulräume dringt". Diese Anschauung ist
das Vermächtniss einer allerdings noch nicht sehr weit hinter uns lie-
genden Zeit, die es nicht verstand, geruchlose Aborte und namentlich
geruchlose Pissoirs herzustellen. Da war es natürlich, dass man von
zwei Uebeln das geringste wählte, die Aborte in besonderen Gebäuden
auf den Schuihöfen erstellte und die Kinder zwang, aus allen Stock-
werken des Schulhauses und bei jeder Witteruug zur Befriedigung ihrer
Bedürfnisse hinunter und hinaus auf den Hof zu gehen. Für kleinere
Schulhäuser draussen auf dem Lande, wo es oft schwierig oder unmög-
lich ist, die Fortschritte der Technik praktisch zu verwenden, mag
dieser Ausweg auch heute noch unter Umständen der einzig richtige
sein. Aber wo es sich um eine grosse Stadt handelt, die über alle
Mittel der gegenwärtigen Technik verfügt, da liegt kein vernünf-
tiger Grund mehr vor, die Schulkinder denjenigen Un-
bequemlichkeiten und Gefahren auszusetzen, die zweifel-
los mit Abortanlagen auf dem Hofe verbunden sind. Es ist
ja recht, wenn gefordert wird, dass die Aborto gut beleuchtet, reich-
lich und richtig ventilirt und geruchlos seien. Aber es wäre ein un-
gerechtfertigtes Misstrauensvotum der heutigen Technik gegenüber,
wenn man behaupten wollte, dass die Erfüllung dieser Forderungen
eine Unmöglichkeit sei, wenn man die Aborte im Schulgebäude selbst,
resp. in einem durch alle Stockwerke gehenden Anbau unterbringe.
Licht und Luft sind leicht zu beschaffen, und englische Klosetanlagen
und Oelpissoirs garantiren die Abwesenheit jeglichen Uringeruches.
Die Erfahrungen, die man in der Schweiz und in Oesterreich mit die-
sen Einrichtungen gemacht hat, sind durchaus günstige, und es ist des-
halb wünschenswerth, dass auch aus deutschen Schuihausbauprogrammen
und aus den Lehr- und Handbüchern der Schulhygiene die Forderung,
es sollten die Abortanlagen in besonderen Gebäuden auf den Schul-
höfen untergebracht worden, für immer verschwinde.

Mit Bezug auf die Orientirung der Klassenzimmer nach der
Himmelsrichtung macht das Hamburger Programm keine bestimmten
Vorschläge. Es erkennt die hohe gesundheitliche Bedeutung einer
zeitweiligen Durchstrahlung der Zimmer mit Sonnenlicht an, hält aber
eine solche Bestrahlung, wenigtens von Süden her, wegen der dadurch
hervorgerufenen hohen Temperaturen, nicht für wünschenswerth und
neigt deshalb am meisten einer Orientirung nach Osten und nach
V7esten zu. Uns scheint, es sei die östliche Richtung möglichst zu ver-
meiden, weil die wagerecht oder schräg ins Zimmer scheinende Morgen-
sonne ihre grossen Unannehmlichkeiten hat. Dagegen halten wir die
Orientirung nach Westen für gegeben, weil Hamburg die ungetheilte
Schulzeit besitzt, sodass einerseits eine Durchstrahlung der Klassen
durch Sonnenlicht ausserhalb der Unterrichtszeit, andererseits der Vor-
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theil der g1eichmLssigen diffusen Beleuchtung während des Unterrichts
erreicht werden kann, wenn man die Schulzimmer nach Westen
orientirt.

Den Abschluss der Gänge vom Treppenhause durch
Flugeithuren halten wir nicht für wünschenswerth und auch nicht
flir nothwendig. Die Ventilation der Korridore wird hierdurch un-
nöthig beschränkt und die freie Bewegung der Kinder gehindert. Die
Klagen einzelner, gegen j eden Luftzug empfindlicher Lehrer dürfen
hier nicht entscheidend sein.

Mit der Fordenmg, es sollen vom Flur abgesonderte Klei-
derablagen geschaffen werden, sind wir einverstanden, wenn die-
selbe so aufzufassen Ist, dass die Keiderab1agen einfache Erweiterun-
gen der Flure, ohne jegliche Abgrenzung durch Glaswilnde oder Gitter
bilden sollen. Derartige Scheidewände machen die Korridore enger
und unfreundlicher. Zürich hat von der Erstellung derselben nach
reiflicher Ueberlegung abgesehen, und es entspricht die Zeichnung
auf S. 32 des Hamburger Schulbauprogramms nicht der Wirklichkeit,
denn das Mädchenschulhaus am Hirschengraben enthält in den für
Kleiderablagen bestimmten Erweiterungen der Flure nur die frei-
stehenden Kleiderständer ohne j egliche Abgrenzung.

Weder im Abschnitt über die Construktion der Fenster noch in
demjenigen über die Beleuchtung findet sich eine Angabe darüber, ob
eins eitiger (linksseitiger) Einfall des Tageslichts verlangt werde
oder ob zweiseitige, vielleicht auch dreiseitige Beleuchtung er-
wünscht oder gestattet sei. Aus dem Vorschlage, dass die Schul-
gebäude e'inbündig anzulegen seien, das heisst, dass sämmtliehe
Klassenräume zu einer Seite eines Längsganges angeordnet werden
sollen, können wir entnehmen, dass im allgemeinen einseitige Beleuch-
tung bevorzugt wird. Immerhin hätten wir es gern gesehen, wenn in
einem Schulbauprogramm die Frage der einseitigen oder mehrseitigen
Beleuchtung prinzipiell erörtert worden wäre.

Im Abschnitt über die künstliche Beleuchtung vermissen wir
einen Hinweis auf die Verwendung des indirekten, diffusen Lichtes
zur Beleuchtung der Schulzimmer. Die wesentlichste Frage auf dem
Gebiete der künstlichen Beleuchtung, insoweit es sich um die Schule
handelt, wird also gar nicht berücksichtigt. Und doch ist es weniger
wichtig zu entscheiden, ob ein Schulzimmer mit Gas oder mit Elek-
trizität, als - ob es mit direktem oder indirektem Lichte beleuchtet
werden soll.

Das Verlangen, es möge der Fussboden unter den Subsellien
nach Art des Londoner Systems für die sechs letzten Bankreihen
amphitheatralisch in drei Stufen von je 12 cm Tritthöhe und einer
Breite von ca. 1,55-1,95 m erhöht werden, ist unseres lATissens für den
Kontinent neu. Es muss zugegeben werden, dass der Wunsch, wenig-
stens in grösseren Klassen, die auf den hinteren Bänken sitzenden
Kinder höher zu postiren, an und für sich gerechtfertigt Ist. Wir
fürchten aber, dass der hierdurch in pädagogischer Beziehung zu er-
reichende Vortheil durch leicht zu begreifende Nachtheile, die sich
durch eine derartige Einrichtung für Lehrer und Schüler mit Hinsicht
auf den Verkehr im Schulzimmer ergeben müssten, vollständig para-
lysirt würde.

Wir wollen uns auf diese wenigen Bemerkungen, denen wir aller-
dings noch andere beifügen könnten (über die verstellbaren Einzel-
sitze und Pulte für ältere Schüler, über den Grundriss des Jenaer
Schulhauses u. s. w.), beschränken. Dieselben haben, wie es sich
eigentlich von selbst versteht, keineswegs den Zweck, die ungemein
verdienstiiche Arbeit der Verfasser und des Hamburger Synodalaus-
schusses herabzusetzen. Sie sollen nur zeigen, dass man über wichtige,
im vorliegenden Schulbauprogramm berührte Fragen begründeterweise
verschiedener Ansicht sein kann. Unser Wunsch geht in Folge dessen
nur dahin, man möchte in Hamburg dieses Programm nicht als ein ab-
geschlossenes betrachten, sondern es in weitere Erwägung ziehen.
Durch rechtzeitigen Beizug von mit der Schulhygiene betrauten Aerzten
hätten wohl verschiedene Mängel desselben von vornherein beseitigt
werden können.

Th. Oehmcke, Mittheilungen liber die Luft in Versainmiungs-
siileii, Schulen und in Räumen für öffentliche Erholung und Belehrung,
sowie Einiges über Förderung der Vontilationsfrage in technischer
Beziehung und durch gesetzgeberische Maassnahmen. München,
R. Oldenbourg, 1901. 68 S., 2,50 M.

Verfasser richtet in erster Linie die Aufmerksamkeit seiner Leser
auf die nach seiner Meinung alizuwenig berücksichtigte Gesundheits-
schädlichkeit schlechter Luft in menschlichen Aufenthaltsräumen. Aus
Mangel an statistischem Material, welches eine quantitative Schätzung
der durch vorübergehenden Aufenthal in schlechter Luft hervor-
gebrachten Gesundheitsschädigungen erlauben würde, bringt er theils
wörtlich, theils in abgekürzten Auszügen eine grössere Anzahl von
Meinungsäusserungen bekannter Autoren - Aerzte und Techniker -
über diesen Gegenstand. Der Fachmann findet natürlich in diesen
Zitaten nichts Neues, für einen weiteren Leserkreis mögen sie nicht
überflüssig sein.

Das zweite Kapitel behandelt in populärer Darstellung die Frage
der Ventilation sowohl für Privatwohnungen als auch für verschiedenen
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Zwecken dienende öffentliche Lokale - Schulen verschiedener Gattung,
Versammlungsräume etc. - In seinen Ausführungen stützt sieh der
Verfasser im wesentlichen auf die einschlägigen Untersuchungen
Pettenkofer's, Reckuagel's und Riotschels. Nach dem Vor-
gange Recknagel's hält er auch für das Privathaus die Herstellung
besonderer Vorkehrungen für eine ausgiebige Ventilation für noth-
wendig und empfiehlt die Herstellung eines einfachen, mit dem Ofen
verbundenen Frischluftkanals und einer Abluftvorrichtung. Für ge
wisse Verhältnisse mag diese Forderung berechtigt sein; wollte man
sie verallgemeinern, so läge hierin eine Unterschätzung der Wirksam-
keit des natürlichen Luftwechsels durch die geöffneten Fenster oder
Fensterflügel, und wir würden es im Interesse der richtigen Lüftung
unserer Privatwohnungen bedauern, wenn diese Vorstellung im Publi-
kum um sich greifen würde. Es kann hygienischerseits nicht genug
darauf hingewiesen werden, dass die natürlichen Mittel zur Ventilation
in möglichst weitgehender Weise ausgenutzt werden sollen und dass
die künstliche Ventilation nur da in die Lücke zu treten hat, wo und
insofern die natürlichen Mittel zur Erzielung des nöthigen Luftwechsels
nicht ausreichen. Für Privatwohnungen lässt sich letzteres im allgemeinen
nicht behaupten. Aber auch fUir die Lufterneuerung in Schulen und
anderen öffentlichen Lokalen, in denen Vorrichtungen zur künstlichen
Ventilation nothwendig sind, gilt gewiss vollauf der Grundsatz, dass
unter allen Umständen die Fensterlüftung so viel wie mög-
lich benutzt werden soll; die Störung, welche hierdurch imange
der künstlichen Ventilation hervorgebracht werden kann, wird hundert-
fach gut gemacht durch den ungemeinen Vortheil, der mit dem un-
mittelbaren Eintritt grosser Luftmassen durch die geöffneten Fenster
verbunden ist. l,\Tas speziell die Schulen anbetrifft, so ist auf die seit
mehreren Jahren in den sächsischen Schulen mit sichtlichem Erfolg
betriebene ,,Zuglüftung" auch während des linterrichtes hinzuweisen.

lATenn wir im Vorstehenden dem Verfasser gegenüber die Be-
deutung der natürlichen Ventilationsmittel mehr in den Vordergrund
stellen wollten, so sind wir doch mit Oehmeke ganz einverstanden,
wenn er im dritten Kapitel verlangt, dass für den Neubau wichtiger
Versammlungslokale und Räume für vorübergehenden Aufenthalt
grössererMenschenmengen ausreichende Lüftungsanlagen vorgeschrieben
sein sollen, und er weist unseres Erachtens mit Recht darauf hin, dass
die staatliche Verwaltung in der Richtung des Schutzes des Menschen-
lebens gegen die Einwirkungen schlechter Luft in solchen Räumen mit
demselben Nachdruck vorgehen sollte, wie sie ihn in der Richtung des
Schutzes bei Brandfällen von Theatern und dergleichen zeigt, - umso-
mehr als die Opfer verdorbener Luft in Schulen, Theatern, Wirths-
häusern u. s. w. gewiss zahlreicher sind als diejenigün von Theater-
bränden.

Im vierten Kapitel berührt der Verfasser kurz die Frage über den
wirthschaftlichen Gewinn, der als Folge von Maassnahmon zur Ver-
hütung der Luftverschlechterung in Innenräumen zu erwarten ist. Und
auch hier sind wir mit ihm einverstanden, wenn er die Erwartung aus-
spricht, dass durch die Maassnahmen zur Luftverbesserung vielleicht
annähernd ähnliche Erfolge in der Herabdrückung der Sterblichkeits-
ziffer in den grösseren Städten herbeigeführt werden könnten, wie sie
durch die Kanalisirung und Wasserversorgung erreicht worden sind.
Leider ist es aber wahr, dass die Gesundheitsverhältnisse der Städte
in dieser Beziehung noch viel zu wünschen übrig lassen.

Wenn also das Buch Oehmcke's auch nichts Neues bietet, so
enthält es doch im ganzen richtige Gedanken und verdient die Auf-
merksamkeit demjenigen, welche sich im allgemeinen über die Frage
der Ventilation öffentlicher Lokale und dergleichen orientiren wollen.

Erismann (Zürich).

IT. Haefcke, Städtische und Fabrikabwässer, ihre Natur, Schild-
lichkeit und Reinigung. Wien, Pest, Leipzig, Hartleben's Verlag.
469 5. Mit 80 Abbildungen.

Das in äusserlich sehr anspruchsloser Form auftretende Büchlein
hat einen recht reichen Inhalt. Der Verfasser hatte als Angestellter
der Deutschen Landwirthschafts - Gesellschaft in der Abtheilung
für Verwerthung der städtischen Abfallstoffe reichlich Gelegenheit,
selbst vieles über das obenstehendS Thema zu sehen, zu hören und
zu verarbeiten, zudem hat derselbe die vorhandene reiche Litteratur,
die dem Arzt nur tlieilweise zur Verfügung steht, in recht guter
Weise benutzt. Auch dadurch hat der Verfasser, welcher Chemiker
ist, einen Vortheil voraus, dass er intensiver auf die einzelnen Arten
der Entfernung der Abwässer und Abfallstoffe eingehen kann als der
Arzt. Der Leser hat den Vortheil, dass er auf engem Raume fast alle
Modifikationen der Reinigungsverfahren vereint findet. So bringt, um
nur ein Beispiel anzuführen, der Verfasser die folgenden Poudrettir-
verfahren: von Buhl und Keller, y. Podewils, Venuleth und El-
lenberger, Thon, Schwarz, Tiede, Tenthorn, Dietzel, Mossel-
mann. Man mag über Poudrettirverfahren so schlecht denken, als
man will, hin und wieder kann doch eines oder das andere am Platze
sein; Haefcke bietet die Möglichkeit, sich rasch über die einzelnen
zu unterrichten. Entgegen der Ueberschrift wird der Abfuhr der Fä-
kauen auch in ausgiebigster Weise Raum gewährt.

Dann folgen die Kanalsysteme, wobei auch die Vorzüge und Nach-
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theile der Trennsysteme in das rechte Licht gesetzt werden. Ein aus-
giebiges Kapitel ist der Bieselung, den mechanischen und den chemisch-
mechanischen Methoden gewidmet. Erwünscht wäre es gewesen, wenn
dem biologischen Verfahren eine etwas eingehendere Besprechung zu
Theil geworden wäre; dies Verfahren steht zur Zeit im Vordergrunde
des Interesses.

In seinem Endurtheil über die Reinigungsverfahren, sofern die
Leistungsfähigkeit in Betracht kommt, se11t der Autor die IRieselung
an die erste Stelle, dann folgt das Rothe-Degener'sche Kohlebrei-
verfahren, und darauf das Oxydationsverfahren.

Während das Kapitel Stadtabwässer recht ausgedehnt behandelt
wird (415 Seiten), fallen für die Fabrikwässer nur 45 Seiten ab, aber
auch da wird Gutes geboten. Das Buch verdient eine gute Empfehlung.

Gärtner (Jena).

- Der Weimarische Landtag beschäftigte sich in seiner Sitzung
vom 20. Februar 1903 u. a. mit einer Petition von thüringischen Ver-
einen für Gesundheitspflege und naturgemässe Heilweise, die den
Landtag gebeten hatten, mit Rücksicht auf die täglich steigende
Zahl ihrer Anhänger (jetzt angeblich schon über 100 000) und die
täglich mehr hervortretenden Erfolge der sogenannten naturgemässen
Heilweise, bei der Grossherzoglichen Staatsregierung dahin zu wirken,
dass bei der thüringiselien Landesuniversität Jena ein Lehrstuhl
für das physikalisch diittetisehe Heilverfahren begründet werde.
Der Berichterstatter, Abgeordneter Netz, empfahl Uebergang zur
Tagesordnung mit Rücksicht darauf, dass dem Unterrichtsbedürfniss
in dieser Hinsicht jetzt schon genügend Rechnung getragen sei. Des-
halb sei die Errichtung eines Lehrstuhls, die mit bedeutenden Opfern
für die Erhalterstaaten verbunden sein würde, vollkommen unnothig.
Die Abgeordneten Baudert, Casselmann, Kühner und Doll.
städt befürworteten eine wärmere Empfehlung der Petition, der
erstere Empfehlung zur Berücksichtigung, die übrigen Ueberwei-
sung zur Kenntnissnahme. Der Berichterstatter wandte sich gegen
diese mittelbare Empfehlung der von Nichtmedizinern ausgeübten em-
pirischen Heilweise und sprach sich dahin aus, dass die vorzüglichen
Einrichtungen in Jena bei dem Landtage wohl eine bessere Aufnahme
verdient hätten, als es bei den Gegnern des Ausschussantrages der Fall
gewesen sei. Prof. Dr. Rossbach, der frühere Direktor der medizi-
nischen Abtheilung der Grossherzoglichen Landesheilanstalten, habe
0m Werk über die physikalischen Heilmethoden verfasst, sein Nach-
folger Stintzingi habe ebenfalls einen grossen Werth auf die prak-
tische Anwendung des physikalisch- diätetischen Heilverfahrens ge-
legt und darin unterrichtet. Der Landtag habe auf Stintzing's An-
trag Mittel für die Errichtung einer hydrotherapeutischen Anstalt be-
willigt, deren Erweiterung dringend nothwendig sei. Die Lehrmitte]
seien fortgesetzt vermehrt worden, und die Anlagen für elektrische Be-
handlung und Lichttherapie würden zweifellos auch bald vom Landtage
bewilligt werden müssen. Aber auch durch Vorlesungen über alle diese
Gebiete sei im voraus schon der Wunsch der Gesuchsteller im wei-
testen Sinne erfüllt. Erwähnenswerth ist aus der Debatte, dass ein
Abgeordneter die Uebergabe der Petition zur Kenntnissnahme gerade
deshalb empfahl, um der Kurpfuscherei wirksam entgegenzuwirken,
denn ein besseres Mittel, als den Unterricht gerade in diesen Fächern
zu vervollkommnen, gebe es in dem Kampfe der Medizin gegen die
Kurpfuscherei nicht. Mit 16 gegen 14 Stimmen beschloss der Landtag
dessen ungeachtet nach dem Ausschussantrage.
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